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KOLUMNE

Anzünden – brennen – 
ausbrennen 

„Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen“, 
wusste schon Augustinus Aurelius, Bischof von Hippo, im drit-
ten Jahrhundert. Sie kennen das, wenn man sich für seinen Beruf 
– seine Berufung – entscheidet. Für diesen brennt man anders, 
als wenn man seine Arbeit nur – als einen Job – zum Broterwerb 
verrichtet. 

Viele junge Menschen ergreifen einen Beruf in der Ge-
sundheitswirtschaft, weil sie mit Menschen arbeiten, Menschen 
helfen und eine sinnvolle, sinngebende Arbeit machen wollen. 
Sie engagieren sich mit viel Herzblut für ihre Patienten bzw. Be-
wohner, ziehen Kollegen und Mitarbeiter mit, haben Erfolg, ma-
chen Karriere und spüren dann nicht selten die Grenzen ihrer 
Belastbarkeit. Das Spannungsfeld zwischen Arbeit und Freizeit 
wird zur Belastung, weil die Freizeit vorhanden, aber mit Freun-
den in anderen Berufen schlecht synchronisierbar und wegen 
ungeplanter zusätzlicher Arbeitseinsätze schlecht planbar ist. 
Kommen zur Arbeit und Freizeit die eigene Familie oder zu pfle-
gende Angehörige dazu, wird es noch belastender. 

Die Statistik zeigt, dass Menschen, die in der Pflege arbei-
ten, im Durchschnitt wesentlich häufiger krank sind als Men-
schen in anderen Berufen und Branchen. Auch ihre Verweildau-
er im erlernten Beruf ist weitaus kürzer und die Fluktuation hö-
her als in anderen Branchen. Fragt man nach den Gründen, sind 
es zum einen die physischen und physischen Belastungen der 
Arbeit und die Arbeitszeit, zum anderen die schwer planbare 
Freizeit. Hinzu kommen die begrenzten Verdienstmöglichkeiten 
in den Pflegeberufen. 

Arbeitsvermittler berichten immer wieder, dass Menschen, 
die einst für ihren Pflegeberuf brannten, nach einigen Jahren 
einen neuen Arbeitsplatz suchen. Sie wollen nicht mehr in der 
Pflege arbeiten. Stattdessen übernehmen sie lieber eine weniger 
qualifizierte Arbeit und geben sich mit einem geringeren Ver-
dienst zufrieden. Ihnen sind weniger Belastungen und berechen-
bare Arbeitszeiten wichtiger. 

Für den außenstehenden Beobachter stellt sich die Frage, 
wie es sein kann, dass die Pflegebranche aufgrund der Nachfra-
ge wächst und der begrenzende Wachstumsfaktor die Pflege-
fachkräfte sind, die einmal für ihren Beruf brannten. Eine markt-
wirtschaftliche Reaktion wäre die Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen und höhere Einkommen für die Pflegefachkräfte. 
Wenn sich hier nichts bewegt, muss man sich die Frage stellen, 
ob auf dem Arbeitsmarkt das Zusammenspiel von Angebot und 
Nachfrage funktioniert.   
      

Eckhard Eyer, Unternehmensberater 

(Perspektive Eyer Consulting), Kontakt: info@eyer.de

Information ist die Basis für intelligentes Management. 

Health&Care Management bietet Orientierung im 

komplexen Gesundheitswesen – als Magazin, als App  

und mit dem wöchentlichen Newsletter. 

Dazu im Web:

•  aktuelle Branchennews

•  komplettes Heftarchiv als Wissensdatenbank 

•  umfassender Stellenmarkt

www.hcm-magazin.de
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